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Mein Abenteuer

«Menschen wollen
Geschichten hören»

Stefan Scherrer ist kein wilder Hund, lässt sich aber immer
wieder auf neue Abenteuer ein. Zum Beispiel als Kursleiter
im Lehrgang Eventmanager.
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Stefan Scherrer
sucht Abenteuer:
In der Klubschule
Luzern hat er bereits
einige hinter sich.

Asmira Tetaj vom Do it +
Garden Migros zeigt, dass es
nicht viel braucht, um selber
Tomaten anzupflanzen.

chen wächst besser an. Nun
geht es ans Eingemachte:
Damit ein möglichst grosser
Wurzelballen entsteht, gehört
ein Drittel des Setzlings unter
die Erde.
Gibt es nützliche Tricks, damit
die Tomaten gut anwachsen?
Damit die Pflanze schneller
wächst, nehme ich jeweils drei
Tomatendüngerkugeln und
setze diese rund fünf Zentimeter
unter die Erde. Diese Menge
reicht für die ganze Saison.
Es lohnt sich auch, Basilikum
im selben Topf anzupflanzen,
weil sich dieser und die Tomaten
gegenseitig beim Wachstum
unterstützen.
Wo stelle ich den Topf hin?
Am geeignetsten ist ein warmer,
sonniger Platz auf dem Balkon
oder auf der Terasse, der vor
Wind und Regen geschützt ist.
Wichtig ist, dass die Tomate an
einem Rankgerüst klettern kann.
Dieses Gerüst kann man am
Ende der Saison auseinandernehmen und im folgenden Jahr
wiederverwenden.!MM

Bootsführer, lange Haare, Patagonien: Der Ruf, ein Abenteurer
zu sein, entstand nicht zufällig.
Bevor ich mit dem Kanu die
Flüsse Patagoniens erkundete,
führte ich Ausflügler auf dem
Gummiboot von Thun nach
Bern. Wollte mich jemand als
wilden Hund sehen, relativierte
ich. Denn Risiken nahm ich
keine auf mich. Damals wurde
mir aber bewusst, dass Menschen Geschichten hören wollen, die ihre Fantasie anregen.
Eine Erkenntnis, die mir später
nützte, als ich mich zum Texter
entwickelte.
Heute betreibe ich Storytelling
mit klaren Zielen. Texter war
ich nicht immer, aber immer ein
leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Der Schritt in die Selbständigkeit wurde für mich zu
einem grossen, langwierigen
Abenteuer. Als ich mich dann als
Texter etabliert hatte, wurde ich
von der Klubschule Luzern für

eine Teilzeitanstellung in der
Kommunikation angefragt. Als
treuer Klubschüler stand für
mich schnell fest: Da kommt
etwas Neues auf mich zu, das
packe ich an! Kaum gestartet,
eröffnete sich mir schon die
nächste Chance: Kursleiter im
Lehrgang Eventmanager.
Ich war nervös, das gebe ich
zu. Aber es macht richtig Spass,
meine Erfahrungen weiterzugeben: Wie bewerben wir einen
Anlass? Wie kriegen wir die
Medien dazu, über unseren
Event zu berichten? Die ersten
Lektionen bestätigten, dass
mir die Rolle als Kursleiter liegt.
Das hat meine Abenteuerlust
aufs Neue geweckt. Wohin mich
meine nächste Reise führen
wird? Der Fluss zieht in Richtung SVEB-Zertifikat. Die Klubschule, grösste Anbieterin für
Ausbildungen für Ausbildende,
hat mich wohl auch da bald
mit an Bord.!MM

Klubschule

Rein in die
Timeline
Was genau ist
Content Marketing?

Wie erscheine ich im
Google-Ranking ganz
weit oben? Und wie
kommuniziere ich
auf Facebook, Twitter und Co.? Die Klubschule Luzern bietet
kompakte Seminare
und berufsbegleitende Lehrgänge für
Marketingspezialisten und solche, die
es werden möchten.
Alle Angebote:
www.klubschule.ch

